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Auch 2017 war für SOKO Tierschutz wieder ein Jahr mit wichtigen Erfolgen. So wurden nach 3 Jahren 

harter und anstrengender Kampagnenarbeit endlich die Affenversuche am Max-Planck-Institut für 

biologische Kybernetik in Tübingen beendet, wir konnten viele Geschäfte dazu bringen, den Verkauf 

von Gänse- und/oder Entenstopfleber zu beenden, mehrere Läden gaben Unterlassungserklärungen 

bezüglich des Verkaufs von ungekennzeichnetem Pelz ab und zuletzt waren wir mit unseren 

Aufdeckungen zu den katastrophalen Zuständen in verschiedenen Schlachthöfen sehr ausführlich in 

den Medien vertreten und konnten erreichen, dass in zwei Schlachthöfen die Schlachtung eingestellt 

werden musste. Außerdem waren wir wie bereits in den Vorjahren in mehreren Schulen zu Gast um 

über die Tierproduktion aufzuklären und haben mit Kundgebungen und Infoständen in 

Fußgängerzonen und auf Events viele Menschen erreicht und viele persönliche Gespräche führen 

können. 

Operation Glas 
Im Mai 2017 wurde unsere Aufdeckung aus dem 

Schlachthof Fürstenfeldbruck veröffentlicht. Uns 

waren Aufnahmen mit versteckter Kamera aus dem 

Schlachthof zugespielt worden, die über Monate 

gröbste Tierschutzvergehen zeigen. So wurden 

mehrmals Kälber mit Elektroschockern traktiert, 

Rindern der Schwanz umgebogen und in einem Fall 

wurde ein Rind sogar mit einer 230V-Schweine-

Betäubungszange malträtiert, um es weiter zu 

treiben. Außerdem konnten wir mit den Bildern 

diverse Fälle von Fehlbetäubungen nachweisen, die 

nicht vorschriftsgemäß dokumentiert wurden. Auch 

Fälle vollkommen mutwilliger Tierquälerei, wie das 

Rennen und Springen über eingepferchte Schweine 

(siehe Bild) konnten wir nachweisen.  

Besonders pikant ist dieser Fall, weil im Schlachthof 

Fürstenfeldbruck sehr viele „Bio-Tiere“ geschlachtet 

werden, außerdem schlachten dort viele der lokalen 

Metzger – es handelt sich also genau um das Fleisch 

vom „Metzger des Vertrauens“, respektive vom 

„Bauern nebenan“ auf das sich einige Konsumenten 

gerne berufen. 

Der Schlachthof wurde geschlossen und trotz Be-

mühungen zur Wiedereröffnung wurden im Jahr 2017 

nach der Aufdeckung keine weiteren Tiere geschlachtet. 

Gegen einige der Beteiligten haben wir Anzeige erstattet. 



 

Operation BamBam 
Im Dezember 2017 konnten 

wir noch zwei weitere 

Aufdeckungen aus 

Schlachthöfen veröffentlichen. 

In den Schlachthöfen in Düren 

und Eschweiler konnten wir 

durch Undercover-Mitarbeiter 

wieder grobe 

Tierschutzverstöße und 

Hygienemängel nachweisen. 

Bei dem Schlachthof Düren 

handelte es sich um 

Lieferanten für McDonald’s, so 

dass wir vor Weihnachten die 

Gelegenheit nutzten, um in 

München am Goetheplatz vor dem örtlichen McDonald’s auf die Zustände aufmerksam zu machen. 

Der Schlachthof Eschweiler ist mittlerweile geschlossen, in beiden Fällen ermittelt die 

Staatsanwaltschaft. 

 

MPI Kampagne abgeschlossen – Ende der Affenversuche am MPI für 

biologische Kybernetik 
2017 konnten wir nach drei Jahren 

Kampagnenarbeit endlich ein Ende der 

Affenversuche am MPI in Tübingen 

erreichen. Nach einer weiteren 

Kundgebung im März wurden die 

Affenversuche im April offiziell für 

beendet erklärt. 

Leider blieb unsere Suche nach den 

letzten Versuchsaffen, die an ein Labor 

im Ausland weitergegeben wurden, 

bisher vergebens – wir bleiben dran! 

Und auch ansonsten werden wir 

weiterhin ein Auge auf das MPI und 

andere Tierversuchslabore haben – denn das Ende der Affenversuche, obwohl der bisher größte 

Erfolg einer Anti-Tierversuchskampagne in Deutschland, kann nicht darüber hinwegtrösten, dass 

nach wie vor Millionen Versuchstiere in Forschungseinrichtungen in Deutschland leiden, und dass 

auch am MPI an anderen Tieren weitergeforscht wird. 



„Mia san stopfleberfrei“ 
Im Rahmen unserer Kampagne „mia san stopfleberfrei“ für ein stopfleberfreies München haben wir 

im Frühjahr 2017 gegen „Stephani’s Geflügelparadies“ auf dem Viktualienmarkt, und im Herbst 

gegen das „Paprika Haus“, ebenfalls auf dem Münchner Viktualienmarkt, demonstriert. Seitens 

„Stephani’s Geflügelparadies“ wurde inzwischen anwaltlich erklärt, keine Stopfleber mehr zu 

verkaufen. Außerdem konnten wir dank unserer vielen Unterstützer in Blitzkampagnen erreichen, 

dass einige Edeka-Märkte, insbesondere in Grenznähe zu Frankreich, das Tierqualprodukt Stopfleber 

aus dem Sortiment nahmen. 

Unsere Kampagne für ein Ende des Stopfleberverkaufs, in München und generell, wird fortgesetzt. 

 

Pelz 
Durch unsere Recherchen und 

Aufklärungskampagnen konnten 

wir erreichen, dass mehrere Läden 

im Münchner Umland und in der 

Stadt selbst eine 

Unterlassungserklärung für den 

Verkauf ungekennzeichneter 

Pelzprodukte abgaben. 

Außerdem konnten wir durch 

Aktionen auf der Straße viele 

Menschen darüber aufklären, was 

hinter dem Bommel an der Mütze, 

dem bauschigen Kragen oder dem 

Accessoire an der Handtasche 

steckt. 

 

 



Infostände, Kundgebungen und Tierschutzunterricht 
Insgesamt fanden 2017 mehr als 30 

Infostände, Demos und 

Mahnwachen statt. Wir waren 

auch einige Male in Schulen 

vertreten, um dort die Schüler 

direkt über die Tatsachen 

aufzuklären, die die Tierindustrie 

gerne beschönigen würde. 

Der direkte Kontakt zu den 

Konsumenten, ob im Unterricht 

oder auf der Straße ist neben 

unseren Veröffentlichungen ein 

sehr bedeutendes Mittel, um im 

direkten Gespräch Informationen 

zu vermitteln, Fragen zu beantworten und wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir werden diese 

Aktivitäten selbstverständlich auch 2018 fortsetzen. 

 

Laufende Operationen 
Auch 2017 konnten wir wieder viele Operationen beginnen, die erst im späteren Verlauf durch 

Veröffentlichungen abgeschlossen werden sollen. Insbesondere wären hier zu erwähnen, dass 

Operation BamBam auch 2018 zu Veröffentlichungen führen wird. Außerdem hoffen wir auf einen 

erfolgreichen Abschluss von Operation Kleopatra, Operation Transit und Operation Rule #2. 

 

 



Zum Abschluss wurde noch die auf die vereinsinterne Lage eingegangen. Der Verein beschäftigte im 

Jahr 2017 zwei Mitarbeiter in Vollzeit. Monatliche  Bruttogehälter 2100 Euro und 2400 Euro 

(Vorstand). 

Zum 01.05.2018 wurde ein Büro für die Verwaltung angemietet.  


